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XXVII. 

R e ch t s f a l l. 
t) Wann tritt, nach teutschem Recht, deS Pupillen 

aesetzliches Psandrecht auf ̂ das Vermbgen des 
testa^nentarischen Vxrmundes ein? 

2) Stehft dem Pupillen oder Curanden ein gesetzliches 
Pfanvrecht auf das Vern.ogm des Pro tutors 
oder Procurators zu? 

3) Der vor der tcutsckrcchtlichen Vestitiguug zur 
St-stio schreitcndc Vormunv isi wenigstens als Pro^ 
tulyr nach Ron:. Necht zn beurthcilen. 

Von G e n s l e r. 

3m Iabr 5793 verstarb Caj us und hinteeliesse elnlge uns 
miluditte Kinder. FHr diese harre er in seinem Testament d,u 
Titius als Tutor ernamtt. Solcher unterzog sichauchdem 
Vomlundschafl eaes6)aftc, und fuhrte die Turei und Curate! fort 
bis zuv Vvlljzhrigkcit seiner Curanden. Ietzt forderten diese 
den Abschiug der Nechuung, und am Ende der deohalb im 
Iahr 1li10 erdssnlten gerickllicheu ProceKhandlungen wurde 
T i ti u s am Men August M4 zur Zahlung eines Eigenrestes 
von 3000 fl. rechtstliftg verurtdeilt. In, Laufe dieses Rechts- 
sireits, n^mlich am 10ten Mai 181^. crcheilre Titiuo dem 
M a rcellu 6 gerichtlich eine Hypoihet auf ftinsamtlichesVer- 
wl Z«n, wegen emer Fordernng von 10W0 fi. Als die Kinder 
des'CajuS in Hn sicht anf jene durch dieRechtskraft liquidey 
3000fi.d!>HKlftvollstrectuug betnebeu, erklirte sich TitiuS 
sin Hversckuldet. Der Gantprocest wurde erbfftiet. Marcel- 
lus l^mpfte mit den Kindern des Cajns kber die Prio- 
litzt, indem er des Gegenfchuldners gerichtliche Bestatigung 
als Vormund jener Mitliquidanten verneinte. Diese stellten ne^ 
benbei die Nehauptung auf: ,)die hem M a ? c e l l u S am I0ten 
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Mai 1814 geg?bene Hypothek sty von Selten beS TitiuS in 
ber bdelid)en sibfid)t cir.steraumt worben , um feine fib iqen 
Glaubiger zu beemnHchtigen." Accen :'<ber bie von Geridtts 
wegen gefchehene VormnnbschaftSbestellu^g fanben std) nkhc 
vor ; bie Kinder bes Cajns bezcgen fich aber eventuell berauf, 
batz Titius gerichtsnotorifd) a!o Tutor nnb Curator viel- Iahre 
hinburd) sich geirrt habe, als folcher vom Gerldit aneri'anut 
nnb verurtheilr worbeu fey, n:!lhin "oeniastrns als Pro tutor 
unb Pro curator einem wahren Tutor und Cnrsttor in j e 0 er 
Hinsichl ganz gleich hafte, follte anders besselben gen'd?t- 
lid)e Bcsiatigung iiberhaupt nothlg gewesen fen«i. Lie bczo« 
gen sich auf bas g?:"etzliche Pfandred)t der Pflegebefolilnen 
ul-.d dess?n, dcs Marc ell us Hypothel vom ̂0cen Mai 1814 
weir ubessteigeudrs. Alter. In bem Locationseskcttntl.lp Dude 
Marcellus den Kinbern bes Cajus vorgesetzt, letztern 
jebod) ber Beweis nad)gelassen, 

4) entweder ber g e r i d) t l i ch e n V ormundfd)aftsbestellung, 

2) oder bes Titii bei ber EttheilungberHyplthekan bev 
Marcellus gehegtea bofen Abficht, feineilbligen 
Glaubiger zu hintergehen. 

Des Caji Klnber erachten fid) weber zn jrnem nod) zu 
biefem Beweis verbunben ; fonbern , das Rechttmitlel ber 
Revision ergreifenb , werfen sie sich, zur Erwutung einer re- 
f5rmatorisd)en, si« bem Max eel! ns vollociiendcn) sentenz, 
hauptsad)lld) auf das RechtSprmcip : 

^auch bas Vermdgen eines Protutors und Procurators 
,)fey bem Pupillen unb miuderjahrigtn Cuiandcn gesetzlich 
))verpfanbet." 
Konnteman bei derEntfcheidung dlefes Ned)lsfalls reln unv 

blos von den Verorbnungen des Nomisd)en Rcdnoausgehen, fo 
wfirde fid) irgenb em Zweifel llid)t aufflliden lafstn. Denn ber 
traft vatexlicher Gewalt testamentalifch err.annte Vormnnb be- 
burfte betanntlid)garteinerobrl'gleillichenVestatigunZ;von bem 
Augenblick an, wo bes Testators Wille ihn, bescimmt bekannt 
wurbe ̂), war derselbe, wollte und lonnte er von einer legalen 
Ercufatlon binnen legaler Fn'si leinen Gebranch n,ad)en 2) , ge- 
sttzlich berechtiget und verbUnden, der VorwundschaftsvenvalI 

5) Besondcrs durch sroffnuna deS Testaments. I., ft. §. 5. 62. 
3) Thibazlr, in dem System dcs Paudccrclncchcs, §. 511 ff, 

ibi leg. 
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sich zn unterzlehen ^) , unb von blesettl Augenbllck an legte auch 
bas Gesetz ein Pfanbred)t auf feln jetziges unb wnftlges Ver- 
mogen, zur Sicherhelt bes Pflegebefohltten 4). 

Allein tentsches Rechtgebietet: ^basi ein jeglicher Vor- 
milnb, er ley lMmentsweise vewrbnet, ober bmd) basRecht 
obel ben Rid)ter gegeben, fich bet Vormunbfchaft nid)t 
unterzlehen folle, bie Vekwaltung fey ihm benn baznzu- 
vo,- burch bieObrigkeitbecernirtunb bef ohlen"^ 
Dses^ obrigteitlid)e Decernilen unb Befehlen giebt ben 
Bcguff oer gerichtlichen B e st ̂ t i g U u a. Wenn gleich nun bie 
Anschl, .,.e^ kabe jene gei'etz<id)ePorfch?.!ft denrbmifd^red)tli- 
H 5l Nnl3lsch?>d ber Vormtmber anfgeldst, unb alle Vonniins 
d-' i«:yen als llitoies <l3tivi zu beurlheilen, unrlchtig unb irrig 
ist b), so f >lgt boch aus jenem teutMn Gesetz unstreitig so 
vi^I d^st auch der km Testament trnan«t^Vormunb zur Ers 
bffilnng der ̂stlo nid)t eher verKzwden ist, als bis bie 
Hbrigfeit zu diests Thatigkeit ihn ermHchtiget 7), unb basi mit- 
btn and) erst von b i ese m Zeitpuntt an bie Verpfaudung seines 
Vermogeus als reif angesehen werben la»ln »). Zu wen aber 
unb in basAbsinbe wurbe es fthren , wolltewan bahM welter 
folgern, aud) bann, v c.nn ber trstamentarische Normunb vie 
obngkeitliche Anweisung nid)t fordere ober erwarte, fonbern 
v or he r zur gcsUo greife, trere bas gesetzlid)e Pfandrcd)t bes 

I) I.. 1. §. 1. I.. 5. §. 10. I.. 7. §. 1. Dig. 2S. 7. I.. 5. Co6. 
5. 38. 

r4) L. 6* $. 4. Cod. 6. 61. nut frn ©efefcen Wott 17. A. G* 
Bauer, in diss. ex quo tempore tacita hypothecapupilH 
bona tutoris adficiat. JLips. 1761. $•• 11* seq. 

5) Ke'chspoliceiordnung v. 3. 1548. lit. 31. §. 2. und v. 3. 1577. 
Tit. 32. § 2. 

6) Thibaur, a. a. O. §. 515. lit. Note 9: Hopfner, in 
dcm Comul. zu Hein. 3«st. §. 180 u. 185. 

7) Das allgemcinc, an den ernanntcn Vormund ergangene, gesctz^ 
liche Verb oi/ ,,cr solle slch der Vormundschaft nicht unter- 
ziehen, bis u. s. w.," macht cS zweifclhaft/ ob er dcnnoch 
zwangspflichrig scy, in den Fallen ohm obrigkeirliche Er, 
laubnitz cinzus'" l'fen , :vo Gcfahr mildew, Vcrzug ver< 
bunden ist. Gew'ohnlich abcr wird dieses, in Bezug auf das 
Hulfsrccht. I.. 7. pr. v. 26. 7. bcjahcl. Thibaur, a. a. O. 
§. 515. I^auterdkck; in coll. tkftvl. pract. I^ib. XXVil. 
1'it. VII. §. 5. und dies wohl aus dem starken Grund/ writ 
dcrogirende Gesctze enge zu ertla'ren sind. 

z) Arg. L. 0 §. 4. Cod. h. HI. idl verb. ,,V6l detcrendae" 
rel. I_. 2. in fine Cod. 5. 29. Mritznep lN der Lchre V. 
stlllschw. Pfandrecht. §. 15Y. Note 59, 
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Pupillen nicht ein. Die Absicht unb ber Grunb bes obigen 
einl>eim!schen Gedvtcb unb Verbotes ist czerade aufeine Ver* 
starkun g ber Sid)erheit ber Unmknblgen unb Minorennen 
gerichret H ; b e r en P f a n b r e ch t wtrv dorr auf keine Weise 
beschranlt, vber gnnindert; unb bas gemnne Hulfsrecht bleibt 
alsoftraUe die Verhilmiffe ungeandert ftehen/welche sich ans 
dem Reichsgesey nicht entfcheiben laffcn ̂). Dies Pnncip 
mDte schon in bem Fall zm Ztichtschnur bienen, wo bie Obrigs 
keit im Decerniren unb Vefehlen iaumig isi, ber seine Pflichl 
fuhlenbe testamentansche ober gefetzliche Vormunb aber ftine 
Pflrgebefvhlenen ber obrigfeitlichen Zogerung nkd)t Pre's a/ben 
will. Noch lnehr greift es allo bann ein, wenn der Vonmmd 
4»no irgend einer weniger ldblid)en Motive wider den Buchsta- 
ben des Gesttzes handelt. In allen solchen Fallen ift er oem 
tutor veil!8noch weitVHHer, als ber Protutor; ja er isi jenes 
wilNid) in 5?insid)t >uf baS Testament"). Kdrmte und wvll:e 
man aber den nichtcansnmirlen,zur^l:5t'l0 vor^ilenden/testan.en- 
tarischen Vormund aud)nnr bie Eiaenichaft eines Protutors 
bellegen , so wiirde man bod) a^lf diefem Wcg zu bem n <^ m- 
lichcn Ziel gelanzzen. Denn bessen Rechts- und Verbie.bI 
lichteitovechiltnisse stnb in bem Reichsgefetz gar nicht beriil^t, 
vielwemger geanbert ober aufgehoben ; nach dem eingreifenden 
Hnlfsrecht aber find tie Pronttoren unb Proculatoren in 
Ansehlmg des Psiichtverdandes eines wahren Tutvis diesem 
bberallgleich "). Der Protuwr soll den namlichen Fleist 
anwenben l3), und bie c'lctio tnl«:^^) hl>t actw protutvlao 
benannt, solle gegen ihn statt fmden "). Wo aber j en e Platz 
greift, hat sie auch das gesetzlid)e Pfanbrecht im Hintergrund ^). 

9) Wortdcutlich spl icht dieses "§. 1. ies angezogencn Reichsge- 
setzes aus. 

10) Thibaut a. a. O. §. .w. 
1l) In Hinsichl auf seine Qualitii t kann man hier sagen: 

contirmlttio nil <j:lr. novi. ^Iov:u«, in vecis. k< VI. aec. 
3IH. I'. VII. 6ec. 232. 

12) Oix. 1.il). I?. lit. 5. 
13) l.. a. vix. 27. 5. mil I.. 53, vi^. 47.2. Heft II. nr. XIX. 

S. 202. f d. Arch. 
14) ?rc»tut<?1.ly nctionem necetZaruo pr»etor proposuit; nan» 

guia re!, icicirco in utlumHne c^5un» auctionom «crip« 
kit, ut «i.ve tu tap «it, «ive nan «it. Kctioue ta< 
m s n te n c f e t u l. U l p i a n u « L. 1. i>r. I). 27. 5. 

15) So vevhalt cs sich sogar mil dcm turor. hon«rRrir5 nati- 
ti»e cau«a, insofern dlc actio tutolae ̂,?gen sie gegeden ist. I. 1. coa. 5. 38. Vle itzner, a. a. V. §.117. ur. 5. un> 
Note ̂ 5. ibi 2U« 
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Es war auch bas altere blose Vorzugsrecht ber Pupillen unb 
Minderiuln igen in H.msicht auf bas Verlndgen ihrer VormAn, 
der aui dao ber Protlttvreu unb P r o curaroren ausd75ckiich er- 
strcckt l<i); unb wenn sid) and) eine gleid)e buchstabliche Er- 
streckttng der jenen Pflegebefolilnen nad)lier ertheilten siillsd)wei- 
genbca Hvpvtbel ̂7) ,iicht fanbe, fo folgt fte bod) auS ber be« 
luhnen generellen uub burchgreifenben Gleid>siels 
lung deiberlei Atten ber VonnAnber unb ber gegen solche statt 
findenden Red)tsmittel von selbsl< Es ist aber aud) fAr zwel- 
fellos anzunehmen, bast bie angezogenen, allgemein spre- 
d)rnben G< ?etze mtter ben Tutoren unb Curatoren a u ch bie Pr«>- 
tulo^en nnd Curatorelt l8) versiehen, unb baf! letztere eher scar- 
ler verpft.d)^'! styn follen, als dl'e wabren VormAnber, ba bie 
Gcsetzgebung c.n befonoeres Interessc bat, 5ie Unmunbigen unb 
Minde jahliie^grgen ftelwillige Ergreifee ^^r Vormundsd)afts- 
verwalrnl g nod) sid)erer zu stellen ^), als gegen Subjecte, 
welche zu d^'i'sem lastig<n Gesch^t zwamZspfiichtig ftnb. 

In R u(tsid)t auf alles bicses verdienr nod) Betracht, bast 
basin brmReldisgefttzverorbnete Decerniren unb Befeh- 
len, burch weld)es bie Bestdtigung, b. b« bie obrigteitliche 
G e n e h m i g u n g , dcs testa«nentarischen Vormunbs sich aus- 
sprid)t, weber eine clalio ist ̂), nod) zu verwechseln mit bcr 

16) I.. 25. Dig. 27. 3. I.. 19- §. 1. I.. 23. Dig. 42. 5. 
17) l.. 25. Cod. 5. 37. I.. 5. Cod. 6. 30. Nov. 118. Cap. 5. 

in fine. Meitzner, a. a. O. §. 114. ff. Dabclow, in 
der Entw. d. L. v. Conc. der Glaubigcr/ Cap. VIII. nr., 
XVII. S. 233. ff. 

58) Ebcn so allqemein spricht 1^. un. §^ l. Cod. 5. 13. quem- 
admodum in administrations pup ill arum reruns 
rel. tacitaz nypotliecax ini)««e accipimul: rel. Es bleibe hier 
zur Seire gestellr, datz die Praris dicse <^esetze auf das Vere 
mogen allcr Curaeoren, unb sogar ber Abnnntstralorcn dcs 
stadcischcnVermogensu. s.w.,anwenber. Lhibaur, a. a. O. 
§. H'z3. idl all. 

19) Die Vcrordnung der allegn-ten Rclchspoucelberordnung gcyet 
von dilsem Blick ausbrucklich aus. Sie witl bas Einmischen 
unbcfuglcr uub unfahigcr Tutoren verhukett. Aber auch das 
Rom. Rcchc, obwoyl 'wcnigcr strenge ill dcr obrigtcitlichen 
Aufsicht fiber bas Bormunbswesen, bczwcckc bcurlich, bag die 
Pupillcn im Verhalcnig auftretcnbec Proturorcn wenlg> 
sten s eben so start czebcckc ftyn soiien, als im Verhcilmist 
zu ben im h'ochsten Slnne wirtlichcn Tucorcn. Der ganze 
Titel ber PanbecrrN : cle eo qui pro tutors prove curators 
uegotia gessit sprichr jenes aus. 

30) G e g e b e n ist ber testamcntarische Vorwund schon durch das 
Testament. Ist cin epheblicher Tad«l an ihlnnichczuerslnz 



40l 

Verpflichtnng, Verelbigu»g, des Tutors. Iene Vestatl'gung 
lann voraus gehen , unb diese Vcrpsiichtung lange nachher 
getrennt nackfvlgen 21). Sic, bie Bcsiatigmlg, ist vollen- 
bet, svbalb die Obrigteit ben Vormund zur TMigkeit verans 
latzt. Hierzu ist ssemeinrecktlich eine besoudere For n>, tin ftier- 
liches fdlmliches schristlid)ecl Decret, leinesweges erfordcrlich, 
unb and) bas Nrid)sgcsttz gebenkt n.lt tcincm Won jenev Form- 
bedingnng22^ Werwollteaberzweifeln, dahaucheiueObrigtcit 
ibren EWnftns st i l l schw e i g e n d, durch Eonnivenz unb positive 
Facta, aussorechsn tonne 23)? Liesie nun ble zur ?Zest5tigung 
berechtigteunb pfiichtlge Vehdrbs geschehen, bas Titius als 
Vormunb ber Kinder des C a j u s untcr ihven Augen langjahrig 
sich gerirte, liege sie von bewselben sich Red)nungen sictten, 
urtheilte uber seine vorwunbfchafllichen Pflid)ten 
u.s.w., so vertrilt dieses bie Stelle bes Decernirens unb 
Befehlens, 1. <5. bie ReuZerung ber Anerlennung des verwal- 
tenden Vormund^alo solchen; unb man must also annedmen, 
dasi wenigstens von bieser Zeit an das Pfanbrecht des Pn- 
pillen ube^ des Tutors Vermdgen fid) vnbreitet. Ia es ent- 
springt aus jenem Benehmen und Neuennen der Odrigteit bie 
Vemuurung, Titius scy von belfelben aucdrf;cklld)bestatiget 
worben'"). Uud lvenn solches dennvch fur ungewist anzusehen 

dcn, so kann ihn die Obrigfcit nicht ubergebcn oder zuruck^ 
wciscn ; sic mu§ lyre <^ cllchmi^ln^, d. h. Bestiitiguncz crs 
thc:lcn. Auch lnc: lnnen Hal das Nnchsgesctz nichts gcandcrc. 
Hop fn e r / a. a. O. F. 185. 

21) Das Reichlqcsck !. c. §. I ,..it §. ) giebt dieses dcutlich zu 
crtcnncn ., so datz »lttn del 0cm lpsiamclUal ischen Vol n«vnd d : c i 
Acre untersckcldcn n:usi / n) die liario l:n ̂ cstamenl/ b) die con- 
tu'mauc,, c) die Vcveldlgung. 

32) Oas Deccrnircn und Blfthscn latzt sich auck so denkcn , dl'tz 
die Aueferclgung clncs tuwrii doll mil niche vcrbundcn ist. 

23) Im Ecsolgc der ansdri'lclsichen ode/ slillschweistsndcn Gencl^ 
nuguncz clncr l^^otio, um z>c.<jtio u. dc^. lann ja dlcse die Narur 
cincs Mand^l<> alz.lchmcu/ und jlnc tann bis zum Anfallg 
dcs Rcclilcgcschciflb zu: uctwirtcn. 1^. (O, Oiz;. 5Y. 17. I.. 1. §. 5>. 
v.13.5. 1.',h §.0. O.I71. 1.. 1^.§.4. 0.1b. 3. t..7.coci./i. 
18. i.. 25. Oil. 5. 10. I.. !ld. §. 1. 0. 20. 1. 

2H) Man stcllt ja auch sonsi zu Eunstcn dcr Obrigkcit die Rcgcl aus: 
Ic^all.az z?r.-,<^nwlNn-, wann lnlsicvc Mt'.tmalc dcs ^drllzuas 
cll.cs aml^pfllchligclt Gcscl:afts slch dardicten. Op. 6. X. 1. l). 
0?. 16. in line X. 2. 27. 
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ware, so wnrbe abermals bas Hulfsrecht mit bem Zuruf her, 
vortreten: ^eben beohalb soll es ftr gleichviel geachtet werben, 
ob jemand v«ru8 tutor ober nur Protutor fey, c>uia magni 
eiroieZ intc'ic«<loi« so'knt, ut dibc«mi facile ̂on po«- 
bit, ritruni quis tlltoi tnelit) ct sic ge53erit) an vero 
non knerit) pio tntoie tanien inuiieie fui^ctns 
sit. 25). 

Obige Nechtsprinclpien hatte bas Richteramt v o n se l b st 
aufble iu ben Acten vorliegenbe sactischen Pech<iltnisse anzu- 
wenben , wurben fie auch bort nur leise unb unvollkommen, 
vber gar nicht bcruhrt 26). 

Unerwogen bleibt Abrlgens hier bl'e schulbige Niickhaft 
ber zur Besiatigung bes Vonnunbes psiichtigen unb bieselbe 
vnterlassenden Behdrbe. Cs sollte nur turz gezeigt weiben : 

batz bie Kinbcr bes Cajus zu obiger Veweisfllhrung nicht 
verbunben, vielmehr auch chne biese mit ihrer Forberung bem M a r c e 1 1 u s vorzuziehen smb. 
Denn wenigstens bas Alter 27) bestimmt hier ben Vorrang. 

25) L. 1. ?r. iy 5. V. 27. 5. 
26) I., un. cocl. 2. 11. M. Handb. zu Martens lehrbuch 

be< I. g. h. Processes. Thl. I. Abhandl. HI. S. 67 f. 
27) Thibaut, a. a. O. §. 660. idi leg. Note 0. Ein V o r- 

zugsprivilegium liitzt sich nur insofcrne geschlich 
nachweisen , M e i § n e r , a. a. O. §. 120, als der Vormund 
mil dem Geld deS Pflegebefohlnen cine Sache erkaufte. 1<.7. 
xr. viz. 20. 4. l^. 3^ pr. 27. 9. 

XXVIII. 
Kann der Richter Einieden, insbesondere die Ein- 

rede der Verjahruug, von Amtswegen^, 
suppliren ? 

Von dem 

Hofrath unb Professor v. KriNl zu LanbShut. 

Nie iiberreichte Klagschrift soll ber Richter v orzHglich von 
bem GesichtspunttauSpriifen: ob bieKlagegegen bengewHhl« 
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